
           Konzept für den Fernunterricht am CPG 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

mit dieser Übersicht möchten wir euch und Sie darüber informieren, wie wir am CPG den 

Unterricht im Falle einer zeitweisen Schulschließung, Teilschließung oder der Quarantäne von 

einzelnen Lerngruppen gestalten werden. Dabei konkretisieren wir die von der BSB für alle 

Hamburger Schulen festgelegten Leitlinien für das CPG wie folgt: 

Voraussetzungen für das häusliche Arbeiten im Fernunterricht 

Die Schülerinnen und Schüler (im Folgenden zu SuS abgekürzt) benötigen für den Unterricht 

im Fernunterricht einen Arbeitsplatz, einen Internetzugang und die Möglichkeit, an einem 

Tablet oder einem PC zu arbeiten. Dieses sicherzustellen ist Aufgabe der Eltern! Bitte wenden 

Sie sich an uns, wenn Sie dabei Unterstützung benötigen! 

Art und Umfang der Aufgaben 

Die Lehrkräfte stellen die Aufgaben jeweils am Montagvormittag in IServ im Aufgabentool ein. 

Als Abgabefrist wurde bereits im vergangenen Schuljahr der Sonntag um 22 Uhr vereinbart. 

Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Aufgaben nicht am Wochenende erledigt 

werden müssen, sondern so kalkuliert werden, dass sie ungefähr im zeitlichen Umfang der 

Wochenstunden + Hausaufgaben des jeweiligen Faches unter der Woche bearbeitet werden 

können. Auch längere Arbeitsaufträge werden im Aufgabentool eingestellt und terminiert. 

Videokonferenzen werden im Regelfall innerhalb der im Stundenplan verankerten 

Unterrichtszeiten des Faches angesetzt und rechtzeitig über IServ angekündigt. 

Schriftliche Arbeitsaufträge sind möglichst als zusammenhängendes PDF oder WORD-

Dokument einzureichen (alle Seiten in einem Dokument, Handschriftliches wird gescannt und 

als PDF umgewandelt z.B. mit Apps wie „Adobe Scan“ oder „Dropbox“).  

Neben schriftlichen Aufgaben arbeiten wir auch mit Lernapps wie bettermarks, Padlet, Quizlet, 

kahoot, kapiert.de, ANTON, Adobe Spark u.a. Die jeweils verteilten Zugangsdaten sind 

sorgfältig aufzubewahren (z.B. in einem kleinen Heftchen) und vertraulich zu behandeln 

(eigene Daten nicht an andere weitergeben!). 

Kommunikation 

Die Lehrkräfte sind per Email über IServ zu erreichen. Die Email Adressen sind einheitlich: 

Lehrerkürzel@cpg-hh.de. Die SuS werden über die IServ-Email Adresse und in den 

Klassenlisten aufgeführten Telefonnummern kontaktiert. Es ist darum wichtig, dass die Iserv-

Emailadresse mindestens einmal täglich angeschaut wird! Die Iserv-App kann dies erleichtern. 

Die SuS sind aufgefordert, sich bei Fragen und Unklarheiten selbstständig und rechtzeitig an 

die Lehrkräfte zu wenden und den Kontakt zu halten!  

Die Fachlehrkräfte stellen Materialien und Aufgaben für die Unterrichtszeit bereit und nehmen 

Kontakt zu den SuS auf, u.a. wenn Aufgaben mehrfach fehlen oder unzureichend bearbeitet 

werden. Die SuS erhalten Rückmeldungen zu ihren Arbeitsergebnissen. Dies erfolgt nicht 

unmittelbar zu jeder Aufgabe, sondern - wie im Präsenzunterricht - temporär. 

Leistungsbewertung 

Die Leistungen im Fernunterricht gehen in die Bewertung ein. Es gelten die fachlichen Kriterien 

und die termingerechte und sorgfältige Erledigung der Aufgaben. Leistungsrückmeldungen in 

Form von Noten erfolgen quartalsweise. Klassenarbeiten sowie Klausuren bzw. 

Klausurersatzleistungen sind in einer von der Fachlehrkraft festgelegten Form digital zu 

erbringen. 

         Hamburg, September 2020 



                 Arbeitsorganisation im Fernunterricht 
 

Damit du die Aufgaben im Fernunterricht gut bewältigen kannst, musst du dich zu Hause gut 

organisieren. Wir haben dir ein paar Tipps zusammengestellt: 

 

• Alle Aufgaben werden montags im Aufgabentool in IServ gestellt. Fertige dir zuerst einen 

Lernplan/ Wochenplan an und teil dir die Aufgaben gut über die Woche ein. Dabei solltest du 

dich an deinem normalen Stundenplan orientieren und ungefähr genauso viel Zeit für die 

Aufgaben des Faches einplanen, wie du darin Unterricht hättest. Trage auch 

Videokonferenztermine und andere Termine in deinen Wochenplan ein. Plane auch freie 

Zeiten! Eine Vorlage für den Wochenplan findest du auf der nächsten Seite. 

• Setz dir selbst für die verschiedenen Fächer gemäß deines Wochenplans Abgabetermine vor 

dem Wochenende. So kannst du schon Aufgaben im Wochenplan abhaken und dir das 

Wochenende freihalten. 

• Was tun, wenn du nicht zurechtkommst? Lies zuerst nochmal aufmerksam die Aufgabe und 

umkreise alle Operatoren/ Handlungsanweisungen. Zerlege so die Aufgabe in mehrere 

Arbeitsschritte. Vielleicht findest du Hilfen im Aufgabentool oder der Mail deiner Lehrkraft? 

Oder in Nachschlagewerken, Wörterbüchern, im Lehrbuch, dem Methodenheft oder in deiner 

Mappe? Wenn du immer noch nicht weiterkommst, frage Freunde, Mitschüler oder 

Familienmitglieder um Rat oder kontaktiere deine Fachlehrkräfte.  

• Checke jeden Tag in IServ deine Mails oder Chats/ Foren.  

• Fragen zu IServ? In Iserv findest du unter „Dateien“ → „Gruppen“ → „Schüler“ → „IServ-

Anleitungen“ kurze Videos zu den wichtigsten Modulen. 

• Lege dir ein Heftchen mit allen wichtigen Zugangsdaten für Lernapps, Lernprogramme usw 

an (z.B. Padlet, ANTON, bettermarks…) 

• Wenn du am Computer arbeitest, vergiss nicht, deine Ergebnisse zwischendurch und zum 

Schluss zu speichern. Lege dir auf deinem PC ein Ordnersystem an, in dem du alle Dateien 

unter aussagekräftigen Überschriften nach Fächern sortiert ablegst. Achte besonders bei 

Dateien, die du in IServ abgibst, auf klare Dateinamen mit deinem Namen und deiner Klasse 

sowie dem Arbeitsauftrag (z.B. Max_6b_ Charakterisierung). 

• Für die Abgabe im IServ- Aufgabentool oder per Mail sollten deine Dateien als PDF oder 

WORD- Datei formatiert werden (Scans von Handgeschriebenen z.B. mit der „Adobe Scan“ 

oder der Dropbox App). Füge alle Seiten des Dokuments in einem PDF zusammen! 

• Sortiere abends deine Materialien und lies noch einmal nach/ wiederhole den Stoff des 

Arbeitstages! Erzähle deinen Eltern oder Geschwistern, was du gelernt hast! 

• Plane regelmäßige Lernzeiten für Vokabeln und anderen Lernstoff! 

• Halte deinen Arbeitsplatz aufgeräumt und lege alle Unterhaltungsmedien (vor allem das 

Handy!) in der Zeit ganz beiseite! 

• Aus Fehlern lernen: Korrigiere deine Aufgaben mit Hilfe der Lösungen mit einem 

andersfarbigen Stift. Führe eine Fehlerkartei oder Merkblätter mit deinen Fehlerquellen. 

Notiere auch Tipps und Anmerkungen aus den Korrekturen deiner Lehrkräfte! Nutze diese 

Fehlerkartei, wenn du an die nächste Aufgabe gehst! 

• Verbringe genügend Zeit draußen und mit körperlicher Bewegung und trinke genügend 

Wasser, das steigert die Konzentration! Achte auf gesunde Ernährung! 

• Sollten tatsächlich zu viele oder zu umfangreiche Aufgaben gestellt worden sein, kannst du 

oder die Klassensprecher sich an die jeweiligen Lehrkräfte oder Klassenlehrkräfte wenden! 

• Und zuletzt: Keep cool! Lass dich von Schule und Lernen nicht aus der Ruhe bringen: Du bist 

gut organisiert und kannst das! 



             Lerntechniken im Fernunterricht 
 

Lernen kann jeder – aber du kannst eine Menge Zeit sparen, wenn du ein paar Lerntechniken 

anwendest, um den Lernstoff lange zu behalten, dein Wissen zu vernetzen und anwenden zu 

können. Es kann ganz interessant sein zu wissen, wie dein Gehirn funktioniert: Zuerst 

gelangen alle Informationen in eine Art Arbeitsspeicher, in dem sie nur ganz kurz behalten 

werden. Das Gehirn will natürlich nicht völlig verstopfen mit überflüssigen Informationen, 

deshalb wählt es nur die Informationen für das langfristige Speichern aus, die für dich wichtig 

sind. Nur diese Informationen gelangen ins Langzeitgedächtnis. Diese Wichtigkeit nimmt das 

Gehirn wahr, wenn du… 

• eine emotional positive, neugierige Haltung zum Lernstoff einnimmst 

• den Lernstoff häufig wiederholst und in unterschiedlichen Kontexten verwendest (das 

Gehirn merkt dann, dass es diesen Lernstoff braucht) 

• den Lernstoff mit anderem bereits bekanntem Lernstoff vernetzt/ verbindest 

• den Lernstoff anschaulich und eindrücklich machst und dabei verschiedene Sinne 

ansprichst z.B. durch Bilder, rhythmisches Aufsagen, Lernlieder, Lernplakate, mündliches 

und schriftliches Üben, Abfragen, Lernspiele usw. 

• den Lernstoff gut einteilst in kleine Portionen 

• gute Zeitpunkte für das Lernen wählst, in denen der Kopf wirklich frei dafür ist (kein Stress, 

Angst oder andere negative Emotionen, keine Ablenkung insbesondere durch Bildschirme, 

Handy usw., aufgeräumter Arbeitsplatz) 

• nach dem Lernen Pausen machst 

• nach dem Lernen nicht auf Medien schaust (das Gelernte wird dann von den viel stärkeren 

visuellen Reizen der Medien quasi überschrieben und gelöscht) 

• dich nach dem Lernen belohnst  

 

Hier findest du noch ein paar Tipps für Lerntechniken: 

• Fertige ein Lernplakat (vgl. Methodenheft) an, auf dem du den Stoff strukturierst und 

vernetzt. 

• Lege eine Lernkartei an: frage dich selbst die einzelnen Karten ab, 

die Karten, die du schon kannst, wandern nach hinten, die Karten, 

die du weiter üben musst, bleiben im ersten Fach und werden jeden 

Tag wiederholt. Die hinteren Fächer wiederholst du regelmäßig in 

größeren Abständen (wöchentlich, monatlich). Wenn du eine Karte 

nicht mehr kannst, kommt sie wieder weiter nach vorne. 

• Lasse dich von Freunden, Familie abfragen. 

• Es gibt auch gute Computerprogramme und Apps zum Üben, z.B. Quizlet, bettermarks, 

Kahoot, ANTON 

• Fertige dir Spickzettel/ Merkzettel an. Stecke ihn in die Hosentasche und wiederhole mit 

dem Spicker bei allen möglichen Gelegenheiten (Bushaltestelle, Warteschlange…) 

• Mache dir einen Wochenplan. 

• Aus Fehlern lernen: Korrigiere deine Aufgaben mit Hilfe der Lösungen mit einem 

andersfarbigen Stift. Führe eine Fehlerkartei oder Merkblätter mit deinen Fehlerquellen. 

• Und vor allem: Gib nicht auf, wenn es mit dem Lernen einmal nicht so gut geklappt hat. 

Such weiter nach Lerntechniken und einem Lernrhythmus, der zu dir passt, bleib dran! 

 


